
T I T E LT H E M AAMBULANTE  OP KINDERMEDIZ IN

O K TO B E R / N O V E M B E R  2 01 3  2 3www.findefuchs.de

Morgens rein, mittags heim!“ So 
heißt der Slogan, mit dem die 
neu eröffnete Spezialpraxis für 

ambulante Operationen im Kindesalter von 
Dr. Markus Franke im Radio wirbt. Der 
45-Jährige, der der einzige niedergelassene 
Facharzt für Kinderchirurgie in Freiburg 
ist, hat jetzt in den Räumlichkeiten des tra-
ditionsreichen Elisabethenkrankenhauses 

an der Dreisam ein eigenes OP-Zentrum 
für Kinder geschaffen. Zuvor war er zehn 
Jahre lang in kinderchirurgischen Kliniken 
unter anderem in Stuttgart und Freiburg 
tätig. Im Interview mit B. Zettis findefuchs-
Redakteur Felix Holm erklärt er, warum es 
wichtig ist, dass Kinder bei Operationen an-
ders behandelt werden.

 Was verbirgt sich hinter 
dem Slogan „Morgens rein, mittags heim“? Ma-
chen Sie hier Drive-Through-Operationen?

 (lacht) Nein, mit Sicherheit nicht. Eltern 
wollen aber in der Regel mit ihren Kindern keine 
Minute länger in einer Arztpraxis bleiben, als un-
bedingt erforderlich. Hier kann man herkommen, 
wird operiert, und sobald es dem Kind wieder gut 
geht, darf man nach Hause. Es gibt ein Spektrum 
von kinderchirurgischen Operationen, bei denen 
es sich anbietet, diese ambulant durchzuführen. 
Dafür benötigen wir keinen riesigen Klinikapparat, 
das können wir hier in diesem Setting problemlos 
durchführen, ohne dass das Kind einen ganzen 
Tag oder gar über Nacht von zu Hause weg sein 
muss. Und das sollen die Eltern merken.

 Wer kommt denn typi-
scherweise zu Ihnen? 

 Das sind meist Eltern mit Kindern, 
die vom Kinderarzt geschickt werden und bei 
denen ein chirurgisches Problem besteht, das 
der Kinderarzt selber nicht lösen kann. Selbst-
verständlich kann man auch ohne Überweisung 
oder als Notfall zu mir kommen. Wir behandeln 
hier Kinder von einem halben Jahr bis zum Alter 
von 16 Jahren. 

 Und um welche Arten 
von Beschwerden kümmern Sie sich?

 Im Wesentlichen handelt es sich dabei 
um die sogenannte Weichteilchirurgie mit Leisten-
brüchen, Hodenverlagerungen, Nabelbrüchen. 

etwa Warzen oder vergrößerte Lymphknoten. Aber 
auch Beschneidungen und ähnliche Themen ge-
hören zu meinem Arbeitsbereich, genau wie Kin-
derurologie oder Kinderendoskopie. Sie sehen, 
das ist ein breites Feld.

 Inwieweit unterscheiden 
sich Kinder auf dem OP-Tisch von Erwachsenen 
mit den gleichen Problemen?

 Die Dinge, die ich gerade genannt 

nicht mit den entsprechenden Erwachsenen-
krankheiten vergleichbar sind. In dem Fall sind 
Kinder keine kleinen Erwachsenen, bei denen 
man einfach das Gleiche operiert. Die OP-Tech-
niken unterscheiden sich zum Teil erheblich. Das 
unterscheidet mich auch von anderen chirur-
gischen Praxen. Ich habe diese Kinderchirurgie 
erlernt – im Gegensatz zu Fachärzten für Erwach-
senchirurgie. Das erfordert eine mehrjährige Aus-
bildung, die nur wenige machen. Die nächsten 

Fachärzte auf dem Gebiet sitzen in Lörrach, in 
Karlsruhe und in Villingen. 

 Gibt es ansonsten noch 
Unterschiede zwischen Ihrer Praxis und einer Er-
wachsenenchirurgiepraxis?

 Als Chirurg kann man einem Erwach-
senen innerhalb einer adäquaten Zeit erklären, 
was passieren wird, und wenn er einverstanden 
ist, wird er unterschreiben. Ich brauche bei Eltern 
mehr Zeit und ein besonderes Einfühlungsver-
mögen, um zu erklären, warum ihr Kind eine 
Narkose und eine Operation benötigen wird. Ich 
möchte eine angstfreie, vertrauensvolle Atmo-
sphäre schaffen. Das kann man nicht so zwi-
schen Tür und Angel machen. Ich habe das über 
zehn Jahre hinweg bei schwerstkranken Kindern 
und den begleitenden Eltern erlernt und daher 
weiß ich, was Kinder und Eltern haben möchten.

 Danke für das Gespräch!
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„Kinder sind keine kleinen 
Erwachsenen“

Freiburgs einziger Facharzt für Kinderchirurgie hat jetzt eine eigene Praxis 
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Eine möglichst angstfreie Atmosphäre zu schaffen ist ihm wichtig: Dr. Markus Franke im OP seiner neuen Praxis.


